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3	 „Wir	müssen	für	jeden		
jungen	Menschen	kämpfen“

 |	Von	Svenja	Schulze,	Ministerin		
für		Innovation,	Wissenschaft		
und	Forschung	des	Landes		
Nordrhein-Westfalen

DUMMY



Liebe Leserinnen und Leser,

2050	 haben	 laut	 Vorausberechnungen	 über	 30	 Prozent	 der		
Bevölkerung	Nordrhein-Westfalens	ein	Alter	von	65	Jahren	und	
mehr	erreicht,	nur	knapp	15	Prozent	sind	unter	20	Jahre	alt.	Der	
demografische	 Wandel	 ist	 in	 aller	 Munde	 und	 viele	 sprechen		
davon,	dass	es	immer	mehr	ältere	Menschen	geben	wird.	Gleichzeitig		
schrumpft	aber	auch	der	Anteil	an	jungen	Menschen.	Was	genau	
wird	 das	 für	 unsere	 Gesellschaft,	 für	 unser	 tägliches	 Leben	 in		
Zukunft	bedeuten?	Der	Nachwuchs	wird	fehlen	–	an	jeder	Ecke.	Die	
Ärztin	in	nächster	Nähe	ist	plötzlich	nicht	mehr	nah.	Wer	frische		
Brötchen	 zum	 Frühstück	 möchte,	 findet	 den	 Bäckermeister	 nicht		
in	 der	 Parallelstraße.	 Keine	 jungen	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer,	 die		
unseren	Kindern	das	Einmaleins	beibringen,	und	keine	Pflegerinnen	
und	Pfleger,	die	jung	und	motiviert	dafür	sorgen,	dass	es	den	heute		
50-Jährigen	auch	im	Alter	noch	gut	geht.	

Der	 exzellente	 wissenschaftliche	 Nachwuchs,	 der	 Lösungen	 für	 Klimawandel,	 demografische		
Entwicklung,	 Gesundheit	 und	 Ernährungssicherheit,	 Ressourcenverknappung	 und	 Energie-	
versorgung	finden	soll,	wird	zukünftig	deutlich	weniger	werden.	Das	kann	demografische	
Gründe	haben,	vielleicht	wurde	er	aber	auch	von	der	Diskussion	zum	Akademisierungswahn	
verschreckt.	 Können	 wir	 wirklich	 zu	 viele	 Akademikerinnen	 und	 Akademiker	 haben?		
Müssen	 wir	 nicht	 vielmehr	 für	 jeden	 jungen	 Menschen	 kämpfen,	 der	 das	 talent	 und	
die	 Motivation	 für	 ein	 Studium	 mitbringt?	 Die	 Antwort	 ist	 eindeutig:	 Ja!	 Aktuell	 haben	
wir	zwar	durch	den	doppelten	Abiturjahrgang	2013	und	 in	den	 folgenden	Jahren	mehr		
Studierende	an	unseren	Hochschulen	als	 je	zuvor.	Für	sie	haben	wir	gute	Bedingungen	
geschaffen.	Aber	in	den	nächsten	zehn	bis	15	Jahren	wird	es	weniger	junge	Menschen		
geben,	die	an	die	Hochschulen	kommen.	Deshalb	können	wir	es	uns	nicht	leisten,	auch	
nur	einen	potenziellen	Studierenden	zu	übersehen.	Und	vor	allem	müssen	wir	die	Hürden	
auf	dem	Weg	ins	Studium	abbauen.

Alle,	die	studieren	können	und	wollen	–	egal	wie	unterschiedlich	–,	müssen	die	Chance		
für	ein	Studium	bekommen	und	die	Möglichkeit,	dieses	auch	erfolgreich	abzuschließen.	
Das	ist	das	gemeinsame	Ziel	der	Landesregierung	in	Nordrhein-Westfalen	und	der	Hoch-
schulen.	In	diesem	duz	Special	möchte	ich	Ihnen	unsere	Maßnahmen	vorstellen,	mit	denen	
wir	dieses	Ziel	erreichen	wollen.	Ich	wünsche	Ihnen	viel	Spaß	beim	Lesen	und	freue	mich		
bereits	jetzt	auf	den	anschließenden	Dialog	mit	Ihnen.

Svenja Schulze

„Wir müssen für jeden  
jungen Menschen kämpfen“

Svenja Schulze 

Ministerin für Innovation,  

Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Die nordrhein-westfälische Landesregierung 
hat es sich zum Ziel gesetzt, „möglichst alle  
Bildungspotenziale zu erschließen und kein 
Talent zurückzulassen“: Was verstehen 
Sie konkret darunter? 

Svenja Schulze: Wir brauchen neue Stra- 
tegien, um angesichts sich rasant verän-
dernder gesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen flexibel agieren zu können. So liegt 
der Anteil der Studienanfängerinnen und 
-anfänger heute bei fast 50 Prozent der 
Bevölkerung des entsprechenden Alters. 
2000 waren es „nur“ 30 Prozent. Sowohl 
Deutschland als auch Nordrhein-Westfalen 
braucht dringend Fachkräfte, und unsere 
Hochschulen sollen diese schnellstmöglich  
ausbilden. Bisher aber ist es nicht gelungen, 
den Anteil junger Menschen aus Nicht- 
Akademiker-Familien an den Hochschulen  
zu steigern. Ihr Anteil liegt bei nur 23  
Prozent bundesweit. Während 77 Prozent  
junger Menschen, deren Eltern einen 
akademischen Hintergrund haben, an die 
Hochschule gehen. Dabei gibt es selbst-
verständlich auch in hochschulfernen 
Elternhäusern Talente für Mathematik, 
Technik und Naturwissenschaften. Wir 
brauchen dieses bisher nur unzureichend  
ausgeschöpfte Potenzial, wenn wir Wissen- 
schafts- und Industriestandort bleiben  
wollen. Deshalb müssen wir uns die  
gesamte Bildungskette ansehen – von der  
Schule in die Hochschule bis hin zum 
Übergang von der Hochschule in den  
Beruf –, um wirklich allen Talenten eine 
Chance zu geben.

„Jeder, der will und kann,  
soll die Chance zum Studium erhalten“

Demografischer	Wandel,	geringe	Studienbeteiligung	aus	Nicht-Akademiker-Familien		

und	Studienabbruch	–	die	Herausforderungen	der	Zukunft	für	Hochschulen	und	Politik	

sind	immens.	Die	Antwort	der	nordrhein-westfälischen	Landesregierung	gemeinsam	

mit	den	Hochschulen	ist	eine	Nachwuchsstrategie,	die	jedes	talent	fördert	und	zum	

erfolgreichen	Studium	befähigt.	|	Ein	Interview	dazu	mit	NRW-Wissenschaftsministerin		

Svenja	Schulze,	Prof.	Dr.	Axel	Freimuth,	Rektor	der	Universität	Köln,	und	

Prof.	Dr.	Bernd	Kriegesmann,	Präsident	der	Westfälischen	Hochschule.

Worin sehen Sie als Vertreter der Hoch-
schulen die größten Herausforderungen,  
die Sie in den nächsten Jahren zu  
stemmen haben?

Prof. Dr. Bernd Kriegesmann: Derzeit  
gehört dazu fraglos der große Ansturm 
von Studierenden, die sehr unterschiedliche  
Eingangsqualifikationen mitbringen. Den 
Normstudierenden gibt es schon längst 
nicht mehr. So haben wir an unserer 
Hochschule 20 Einschreibungsschlüssel 
für die formale Hochschulzugangsbe-
rechtigung – und der 20. Schlüssel heißt 
„Sonstiges“. Unsere Aufgabe ist es, diese  
Heterogenität zu gestalten, die Zahl der 
Absolventinnen und Absolventen zu erhö- 
hen und gleichzeitig eine hohe Qualität des 
Studiums aufrechtzuerhalten. Denn un- 
sere Studierenden sollen nicht bloß einen  
formalen Abschluss erwerben, sondern sie  
sollen sich auch Kompetenzen aneignen  
können, die sie berufsfähig und attraktiv  
für ihre künftigen Arbeitsplätze machen.

Prof. Dr. Axel Freimuth: Die Heterogenität  
und Diversität der Studierenden ist 
sehr viel größer geworden. Auch an die  
Universität Köln kommt längst nicht mehr 
nur der typisch deutsche Student, der den  
klassischen Bildungsweg durchlaufen hat.  
Wir haben es zunehmend mit deutschen  
und internationalen Studierenden aus  
sehr verschiedenartigen Kulturkreisen,  
mit sehr unterschiedlichen Bildungshin-
tergründen zu tun. Diese Studierenden 
haben zum Teil ganz andere Erwartungen 

an ein Studium. Sie sind weniger daran 
interessiert, für eine Karriere in der Wis-
senschaft qualifiziert zu werden, sondern 
erwarten eine hohe Berufsorientierung. 
Das bedeutet für uns als Universität:  
Wir müssen Studiengänge differenzieren,  
harmonisieren und verschiedene Studien- 
kombinationen ermöglichen – darunter 
auch solche, die eine berufliche Ausbildung 
mit einem Studium an einer Universität 
verbinden.

„Jedes Talent soll eine Chance haben“: 
Soll wirklich jeder Zugang zur Hochschule 
erhalten?

Svenja Schulze: Unser Anspruch lautet: 
Jeder, der will und kann, soll die Chance  
zum Studium erhalten. Es darf nicht länger  
vom Elternhaus abhängen, ob man seine  
Talente nutzen kann oder nicht. Den  
uneingeschränkten Zugang zur Bildung  
zu ermöglichen, gehörte bereits zu den  
Gründungsimpulsen der SPD vor 150  
Jahren. Chancengleichheit beim Bildungs- 
zugang ist darüber hinaus für den Stand- 
ort Nordrhein-Westfalen immens wichtig.  
Wir brauchen auch künftig sehr viele  
Fachkräfte sowie Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler, die uns helfen, die  
großen gesellschaftlichen Herausforde- 
rungen zu bewältigen. Natürlich muss nicht  
jeder studieren, schließlich verfügen 
wir über eine sehr gute duale Berufs- 
ausbildung. Aber diejenigen, die studieren  
wollen und können, möchten wir an unseren  
Hochschulen haben. Denn wir brauchen sie.
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Bernd Kriegesmann: Ja! Wir stehen voll 
und ganz dahinter: Zugang für jeden, der  
kann und will. In NRW sind die formalen 
Zugangsberechtigungen bereits sehr weit  
gefasst, sodass die Einstiegshürden relativ 
niedrig sind. Allerdings müssen wir Sorge  
dafür tragen, dass die Studierenden, die 
zu uns kommen, auch tatsächlich die 
Chance erhalten, ihr Studium erfolgreich 
abzuschließen. Dazu gehört zum Beispiel,  
dass wir uns verstärkt didaktisch und 
methodisch auf die neue Studierenden-
klientel einstellen.

Axel Freimuth: Als Rektor einer der größten  
deutschen Universitäten schließe ich  
mich dem an: Jeder, der die notwendige  
Eignung und das Talent mitbringt,  
sollte die Chance erhalten, ein Studium 
aufzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, die  
Studierenden darin zu unterstützen, diesen  
Weg erfolgreich zu gehen. So bieten wir 
vor und auch während des Studiums  
entsprechende Mathematik- und Sprach-
kurse an, um die sehr unterschiedlichen  

Voraussetzungen der Studierenden früh-
zeitig aufzufangen. Ein anderes Beispiel 
sind die Mentoring-Programme für Stu-
dierende aus Elternhäusern, die nicht in  
der akademischen Welt zu Hause sind. Um 
solche Angebote nachhaltig zu etablieren, 
brauchen wir aber Unterstützung und 
mehr Ressourcen.

Sehen Sie die heutige Studierendenge-
neration ausreichend auf das Studium 
vorbereitet?

Svenja Schulze: Dadurch, dass die Stu- 
dierendenschaft sehr viel heterogener  
geworden ist, sind die Studienanfänge- 
rinnen und -anfänger auch sehr unter-
schiedlich auf ein Studium vorbereitet. 
Dafür müssen wir gewappnet sein. Die 
Zahl der Studierenden ist im Moment sehr 
hoch, was sich jedoch in den nächsten  
zehn bis 15 Jahren ändern wird. Angesichts 
der demografischen Entwicklung müssen  
wir unserem Nachwuchs den Weg in die 
Hochschulen ebnen. Uns ist bewusst, dass  

nicht wenige Studienberechtigte Defizite  
in Mathematik, Englisch und Deutsch 
aufweisen. Deshalb bieten viele der 
nordrhein-westfälischen Hochschulen 
inzwischen entsprechende Vorkurse an. 
Und auch bei herausragenden Talenten 
kommt es vor, dass sie in der Eingangsphase  
Unterstützung von uns brauchen. Das 
Mathematiktalent etwa beherrscht nicht 
unbedingt die deutsche (Wissenschafts-) 
Sprache.

Bernd Kriegesmann: Wir müssen akzeptie-
ren, dass unsere Studierenden heute nun 
mal anders sind, als wir es damals waren.  
Viele von ihnen haben etwa ein hohes 
Grundverständnis im Umgang mit tech-
nischen Geräten, aber eher Probleme  
mit der deutschen Grammatik. Kompe-
tenzen haben sich verschoben. Als Hoch-
schule müssen wir uns fragen, ob wir mit 
unseren didaktischen Konzepten dieser 
Entwicklung nachkommen und ob wir 
uns ausreichend auf dieses Anderssein 
eingestellt haben.

Prof.	Dr.	Axel	Freimuth,	Rektor	an	der	Universität	Köln	|	Svenja	Schulze,	Ministerin	für	Innovation,	Wissenschaft	und		
Forschung	in	Nordrhein-Westfalen	|	Prof.	Dr.	Bernd	Kriegesmann,	Präsident	der	Westfälischen	Hochschule
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In einigen Studiengängen erreicht nur  
jeder zweite Studienanfänger einen ersten 
Hochschulabschluss. Wie erklären Sie das?

Bernd Kriegesmann: Die Gründe sind 
sehr unterschiedlich. Die Ursachen für 
einen Abbruch können schon in der un-
zureichenden Orientierung und falschen  
Studienwahlentscheidung liegen. Nehmen  
Sie einen im Ruhrgebiet nicht untypischen  
Weg in die Hochschule: Ein Schüler hat 
die Realschule erfolgreich abgeschlossen  
und möchte im Anschluss eine Berufsaus-
bildung absolvieren. Er wäre dort richtig  
aufgehoben, aber es gibt keinen Ausbil-
dungsplatz für ihn, also besucht er ein  
Berufskolleg. Danach erhält er immer noch 
keinen Ausbildungsplatz und beschließt,  
mit seiner am Berufskolleg erworbenen  
Hochschulzugangsberechtigung ein Stu-
dium aufzunehmen, was er aber eigent-
lich nie wollte. Er muss dann feststellen, 
was er vorher schon wusste, dass die 
Hochschule nicht der richtige Ort für ihn 
ist, er dort aber infolge mangelnder Alter-
nativen gelandet ist. Nicht bestandene 
Prüfungen sind dagegen eher selten der 
Grund für den Studienabbruch.

Axel Freimuth: Auch bei uns gibt es 
nur eine verschwindend kleine Gruppe  
Studierender, die aufgrund nicht bestan-
dener Prüfungen ihr Studium abbrechen. 
Die Wahl des falschen Studienfachs und 
fehlende Orientierung sind die häufigsten  
Gründe für den Abbruch. Was wir brauchen,  
sind gute Vorabinformationen für Studien- 
interessierte. Mein Wunsch wäre, dass 
Studienanfängerinnen und -anfänger, die 

noch nicht sicher sind, was sie studieren  
wollen, ein Jahr lang ein Überblicks- 
studium absolvieren können, um sich  
danach für das richtige Fach entscheiden 
zu können.

Svenja Schulze: Fehlende Orientierung 
und mangelnde Information vor dem  
Studienstart als Quelle für Probleme beim  
Studium bis hin zum Abbruch: Wir nehmen  
diese Problematik sehr ernst und haben  
bereits damit begonnen, entsprechende  
Instrumente zu entwickeln. Ein Beispiel 
ist der StudiFinder. Er hilft Studienbe-
werberinnen und -bewerbern heraus-
zufinden, welches Studienfach zu ihrem 
persönlichen Profil passt. Ein anderes  
Beispiel sind die StudiChecks. Hier kann 
man prüfen, ob die eigenen Vorkennt-
nisse für den angestrebten Studiengang 
ausreichen. Ergänzt wird dieses Angebot  
künftig durch die StudiBridges. Diese  
E-Learning-Module helfen, bestehende 
Wissenslücken noch vor Studienstart zu 
schließen.

Die Universität Köln gehört zu den  
Exzellenzuniversitäten in Deutschland. 
Sie ist äußerst beliebt bei Schulabgänge-
rinnen und -abgängern. Müssen Sie sich 
da überhaupt Gedanken um rückläufige 
Studierendenzahlen machen?

Axel Freimuth: In der Tat müssen wir das 
nicht. Dennoch arbeiten wir kontinuierlich  
daran, die Bedingungen an unserer  
Universität zu verbessern, damit unsere 
Studierenden mit ihrem Studium zufrieden  
sind. So haben wir das Projekt „Campus 

im Dialog“ etabliert, wo wir Studierende  
befragen, wie wir als Hochschule den 
Studienverlauf optimieren können. Und 
mit dem Programm „Innovation in der 
Lehre“ versuchen wir, sowohl die wissen- 
schaftliche Kompetenz als auch die  
Berufsbefähigung von Studierenden durch  
innovative Lehre zu verbessern.

Die Westfälische Hochschule ist stark in 
der Region verankert. Wie gehen Sie vor,  
um das Bildungspotenzial der von Migra-
tion, Arbeiterschaft und Arbeitslosigkeit 
geprägten Bevölkerung zu erschließen?

Bernd Kriegesmann: Unser Motto ist „Jedes  
Talent muss gewonnen werden“. Wie wir 
das machen? Wir mischen uns ein. So  
haben wir zum Beispiel in Kooperation  
mit Schulen Physik als Abiturfach an 
unsere Hochschule geholt. Hintergrund 
ist, dass es an den Gesamtschulen in  
Nordrhein-Westfalen kaum noch Schü-
lerinnen und Schüler gibt, die Physik im  
Abitur haben. Physik aber ist eine wichtige  
Eingangsvoraussetzung an unserer 
technisch-naturwissenschaftlichen Hoch- 
schule. Indem wir uns einmischen, über-
springen wir tradierte Grenzen im Bildungs- 
system. Zudem haben wir ein Talent- 
scouting etabliert. Unser Talentscout  
begleitet die jungen Leute – anders als  
bei der Studienberatung – nicht nur fachlich,  
sondern auch bei persönlichen Belangen. 
Ein Beispiel: Eine Schülerin sendet per  
WhatsApp an den Talentscout die Nachricht,  
dass ihre Eltern befürchten, dass sie sich 
das Studium nicht leisten können. Darauf- 
hin sucht er zusammen mit der Schülerin  
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die Eltern auf und findet mit ihnen eine 
Lösung. Unser Talentscout entwickelt 
mit den jungen Menschen Pläne, räumt  
Barrieren aus dem Weg und – das  
Wichtigste – ermutigt sie.

Nicht selten entsteht der Eindruck, dass 
es entweder exzellente Forschung oder 
exzellente Lehre gibt. Schließen sich  
Exzellenz in Lehre und Forschung aus?

Svenja Schulze: Keinesfalls. Hervorra-
gende Forscherinnen und Forscher sind 
oftmals auch sehr gute Lehrende. Wenn 
wir Forschungsergebnisse an die nächste  
Generation vermitteln wollen, sind wir 
auf exzellente Lehrkräfte und Lehrbedin-
gungen angewiesen. Ich bin stolz darauf, 
dass die Universität Köln bei der Exzel-
lenzinitiative gewonnen hat – auch, weil 
sie in ihrem Konzept den Faktor Lehre 
verankert hat.

Axel Freimuth: Es ist eine typisch deutsche  
Differenzierung, dass die Lehrenden an  
den Hochschulen entweder bessere  
Forscher oder bessere Lehrende sind. In  
anderen Wissenschaftstraditionen gehört  
das viel selbstverständlicher zusammen.  
Wir müssen deutlicher machen, dass  
auch bei uns beides zusammengehört 
und ein zentrales Qualitätsmerkmal  
von Hochschulen ist. Das bedeutet  
zugleich, dass die Professorinnen und 
Professoren sich mit guter Lehre ebenso  
profilieren können wie mit guter 
Forschung. Daran arbeiten wir, denn  
bisher wird dies in der Praxis so noch 
nicht gelebt.

Wenn Hochschulen immer mehr „non-tra-
ditional students“ berücksichtigen sollen –  
bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass 
sie ihre Anforderungen absenken müssen?

Svenja Schulze: Die Qualität des Studiums  
darf davon nicht beeinträchtigt werden. 
Die Entscheidung für ein Studium an einer  
unserer Hochschulen basiert ja gerade 
darauf, dass die Studierenden von uns 
höchste Qualität erwarten. Darüber hinaus  
müssen wir sie auf die hohen Anforde-
rungen, die der Arbeitsmarkt an sie stellt, 
bestmöglich vorbereiten. Nur dann haben  
sie gute Jobchancen. Um ihnen dies bieten  
zu können, brauchen wir hervorragend 
ausgebildete Fachkräfte und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir 
müssen an unseren Qualitätsstandards 
festhalten und uns gleichzeitig viel stärker  
als bisher der Heterogenität stellen – zum 
Beispiel durch differenziertere Angebote 
für Studienanfängerinnen und -anfänger  
mit sehr unterschiedlichen Eingangs-
voraussetzungen. Das erfolgreiche Ab-
schneiden der nordrhein-westfälischen 
Hochschulen – mit 27 Auszeichnungen – 
beim bundesweiten Wettbewerb um die 
Qualität der Lehre hat gezeigt, wie viele  
unterschiedliche Ansätze hier bereits  
verfolgt werden. Für uns gilt: Den natio-
nalen und internationalen Wettbewerb 
um Talente können nur die Hochschulen  
bestehen, die ebenso wie in der Forschung  
auf exzellente Bedingungen für Studium 
und Lehre setzen.

Das Interview führte Veronika Renkes, Bildungs- und 

Wissenschaftsjournalistin. 

Svenja	Schulze

ist	seit	2010	Ministerin	für	Innovation,		

Wissenschaft	und	Forschung	in	

Nordrhein-Westfalen

Prof.	Dr.	Axel	Freimuth

übt	seit	2005	das	Amt	des	Rektors		

an	der	Universität	Köln	aus
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Hürden auf dem Weg in die    
    Hochschulen abbauen

Die	demografische	Entwicklung	in	Deutschland	führt	dazu,	dass	die		

derzeit	erfreulich	hohe	Studierendenzahl	in	spätestens	zehn	bis	15	Jahren		

deutlich	zurückgehen	wird.	Vor	diesem	Hintergrund	schaffen	Landes-

regierung	und	Hochschulen	schon	jetzt	die	Voraussetzungen	dafür,	dass	jeder,	

der	studieren	kann	und	möchte,	auch	die	Chance	auf	einen	Studienabschluss	

bekommt.	Hierfür	werden	Bausteine	entwickelt,	die	passgenau	auf	die	

individuellen	Bedürfnisse	der	Studierenden	zugeschnitten	sind.	Ein	Überblick.

Die	 Landesregierung	 hat	 es	 sich	 zum	 Ziel	 gesetzt,	 „möglichst		
alle	 	 Bildungspotenziale	 zu	 erschließen	 und	 kein	 talent		
zurückzulassen“	 (Koalitionsvertrag	 2012–2017).	 Folgerichtig	 ist		
„Erfolgreich	 studieren“	 für	 das	 Wissenschaftsministerium		
Leitlinie	 und	 Handlungsmaßstab	 zugleich.	 Leitlinie	 und		
Handlungsmaßstab	für	alle	einzelnen	teilelemente,	die	zusam-
mengenommen	den	Bauplan	 für	 ein	 erfolgreiches	 Studium	 in	
Nordrhein-Westfalen	ermöglichen.

Wie	 ist	 die	 Ausgangslage?	 Erfreulicherweise	 interessieren	
sich	 immer	 mehr	 Menschen	 für	 ein	 Studium.	 So	 ist	 der	 Anteil	
der	 Studienanfängerinnen	 und	 -anfänger	 an	 der	 Bevölkerung	
(des	 entsprechenden	 Alters)	 von	 31	 Prozent	 im	 Jahr	 2000	
über	 40	 Prozent	 in	 2010	 auf	 49	 Prozent	 in	 2011	 gestiegen.		
Diese	 tendenz	 ist	 unabhängig	 vom	 sogenannten	 doppelten		
Abiturjahrgang,	der	2013	noch	einmal	zusätzlich	etwa	20	Prozent	
mehr	 junge	 Leute	 an	 die	 Hochschulen	 gebracht	 hat.	 Parallel		
beklagt	die	Wirtschaft	einen	Fachkräftemangel,	und	die	Nach-
frage	 nach	 akademisch	 gut	 ausgebildeten	 Menschen	 steigt.	
Diese	beiden	trends	ergänzen	sich	derzeit	hervorragend.

Ein	 Blick	 in	 die	 nahe	 Zukunft	 zeigt,	 worum	 es	 in	 den	 nächsten	
Jahren	 gehen	 wird:	 Die	 demografische	 Gesamtentwicklung	
führt	dazu,	dass	schon	in	wenigen	Jahren	mit	einem	deutlichen	
Rückgang	 junger	 Erwachsener	 zu	 rechnen	 ist.	 Gegenläufig	
dazu	steigt	allerdings	die	Bildungsbeteiligung	bei	hochwertigen	
Schul-	und	Berufsausbildungen,	sodass	die	Studienanfänger-
zahlen	nur	vergleichsweise	 langsam	zurückgehen	werden.	Die	
Akademisierung	 der	 Berufe	 und	 die	 Nachfrage	 der	 Wirtschaft	
nach	jungen	Akademikerinnen	und	Akademikern	werden	jedoch		
tendenziell	eher	noch	zunehmen.	Die	großen	Herausforderungen		
oder	Menschheitsfragen	brauchen	Antworten	aus	der	Wissen-
schaft,	 die	 Ansprüche	 an	 den	 wissenschaftlichen	 Nachwuchs	
sind	enorm	hoch.
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Daraus	ergeben	sich	zwei		
große	Fragestellungen:

1.	 Wer	kommt	in	Zukunft	an	die	Hochschulen,	wer	wird	diese	
Nachfrage	bedienen,	wer	stellt	sich	diesem	Anspruch?		

2.	Wie	kann	die	Landesregierung	auch	dieser	Generation		
ein	erfolgreiches	Studium	an	den	Hochschulen	in	NRW		
ermöglichen?

Es	liegt	auf	der	Hand,	dass	die	Beantwortung	dieser	Fragen	von	
allen	Beteiligten	große	Anstrengungen	erfordert.	Es	 liegt	auch	
auf	der	Hand,	dass	hierfür	enorme	finanzielle	Mittel	aufgebracht	
werden	 müssen.	 Noch	 ist	 es	 dem	 Wissenschaftsministerium	
gelungen,	mit	über	sieben	Milliarden	Euro	oder	12,5	Prozent	des	
Landeshaushalts	 2013	 ein	 sehr	 großes	 Stück	 für	 die	 Hochschul-
bildung	 herauszuverhandeln	 und	 durchzusetzen.	 Die	 Verant-
wortung	und	der	Erfolgsdruck,	die	hiermit	verbunden	sind,	sind		
entsprechend	immens.

Zugänge	zur	Hochschule	heute

Den	„Normalstudierenden“	–	Gymnasium,	Abitur,	Universität	–		
gibt	 es	 in	 Nordrhein-Westfalen	 nicht	 erst	 seit	 der	 ge-	
wünschten	 Öffnung	 der	 Hochschulen	 nur	 eingeschränkt.	 In	
Nordrhein-Westfalen	 liegt	der	Anteil	der	 jungen	Menschen	mit	
Fachhochschulreife	mit	rund	einem	Drittel	der	Studienberech-
tigten	über	dem	Bundesdurchschnitt.	

Diese	 Besonderheit	 und	 der	 trend	 zur	 weiteren	 Öffnung		
der	 Hochschulen	 ermöglichen	 einer	 weitaus	 breiteren		
Bevölkerungsschicht	 den	 Hochschulzugang.	 Dies	 gilt	 für		
Bildungsinländer	genauso	wie	für	Bildungsausländer.	

AUSGANGSLAGE
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Nicht	 mehr	 nur	 das	 Abitur	 bzw.	 die	 allgemeine		
Hochschulreife,	 sondern	 auch	 die	 Anerkennung	 von	 anderen		
Abschlüssen	 und	 Kompetenzen	 ist	 heute	 das	 leitende		
Prinzip	 des	 Hochschulzugangs.	 Daher	 kommen	 schon	 jetzt,		
in	 Zukunft	 aber	 noch	 viel	 stärker,	 beruflich	 Qualifizierte	 und		
Berufstätige	 an	 die	 Hochschulen.	 In	 der	 Folge	 wird	 sich	 die		
Studierquote	erhöhen:	Nicht	nur	von	der	Schule	an	die	Hochschule,	
künftig	verstärkt	auch	vom	Betrieb	an	die	Hochschule	–	diese	
Schnittstellen	 wollen	 organisiert,	 die	 Bedürfnisse	 dieser	 „non-
traditional	students“	erkannt,	entsprechende	Angebote	maßge-
schneidert	und	bekannt	gemacht	werden.

Damit	geht	auch	eine	bessere	Integration	der	Bildungsausländer		
einher.	 In	 den	 Fällen,	 in	 denen	 deren	 schulische	 Hochschulzu-
gangsberechtigung	 in	 Deutschland	 nicht	 ausreicht,	 benötigen	
auch	 sie	 für	 ein	 erfolgreiches	 Studium	 zusätzliche	 Angebote.	
Haben	sie	daher	einmal	die	Hochschulzugangsprüfung	an	einer	
NRW-Hochschule	absolviert,	können	sie	das	gesamte	Angebot,	
das	 Studierenden	 mit	 einer	 individuellen	 Biografie	 offensteht,		
in	Anspruch	nehmen.	Um	dies	zu	ermöglichen,	hat	die	Landes-
regierung	eine	entsprechende	Neuregelung	für	den	fachorien-
tierten	 Zugang	 zu	 den	 Hochschulen	 in	 NRW	 als	 Ersatz	 für	 die	
Studienkollegs	erlassen.

Die	 Umstellung	 auf	 das	 zweigliedrige	 Studiensystem	 selbst		
bedeutet,	 dass	 mit	 dem	 Bachelor	 der	 erste	 berufsqualifizierende		
Abschluss	erworben	wird.	Das	war	vor	allem	für	die	Universitäten		
eine	Herausforderung	bei	manchen	Studiengängen.	Die	damit		
verbundene	Umstellung	der	„alten“	auf	die	„neuen“	Studiengänge		
ist	in	Nordrhein-Westfalen	abgeschlossen.	Aber	auch	hier	sind	
Übergänge	 vom	 Studium	 in	 den	 Beruf	 oder	 in	 den	 Master	 zu		
bewältigen,	 die	 jeweils	 wieder	 besondere	 Anforderungen	 an	
das	 gesamte	 Hochschulsystem	 gestellt	 haben	 und	 stellen.	

Vielfältige	Studierende

Die	 Öffnung	 der	 Hochschulen	 führt	 dazu,	 dass	 kommende		
Studierendengenerationen	 deutlich	 heterogener	 sein	 werden	
als	 die	 vorangegangenen.	 Und	 die	 Hochschulen	 wissen,	 dass	
sie	 mit	 Blick	 auf	 die	 demografische	 Entwicklung	 vorhandene		
Potenziale	besser	ausschöpfen	und	sich	um	neue	„Zielgruppen“	
bemühen	 müssen.	 Ihr	 gesellschaftlicher	 Auftrag	 ist	 es,	 diese	
zu	 akquirieren,	 mit	 attraktiven	 individuellen	 Angeboten	 an	 die	
Hochschule	 zu	 führen	 und	 ihnen	 ein	 „erfolgreiches	 Studium“,	
also	 einen	 Studienabschluss	 zu	 ermöglichen.	 Hier	 stellen	 sich	
unterhalb	 der	 zwei	 großen	 Fragen	 zahlreiche	 Detailfragen,	 die	
es	zu	beantworten	gilt:

•	 Auf	welchem	Weg	kommen	künftige	Studierende	an	die	
Hochschule?	

•	 Wie	gelingt	der	Übergang	von	der	Schule	an	die		
Hochschule	bzw.	vom	Beruf	an	die	Hochschule?	

•	 Welche	Möglichkeiten	werden	Studierenden	mit	Kind	
geboten?	

•	 Welche	Maßnahmen	brauchen	Studieninteressierte	mit	
Zuwanderungsgeschichte	und	welche	zusätzlichen		
Qualifikationen	bringen	sie	für	die	Hochschulen	mit?	

•	 Findet	sich	ein	junger	Mensch	aus	einer	Arbeiterfamilie		
beim	Studienstart	ebenso	zurecht	wie	einer	aus	einer		
Akademikerfamilie?	

•	 Wie	lässt	sich	ein	Studium	finanzieren?

Anteil	der	Studienanfängerinnen		
und	-anfänger	an	der	Bevölkerung		
(des	entsprechenden	Alters)

200031	%

40	%

49	%
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2011

Quelle:	„Nichtmonetäre	hochschulstatistische	Kennzahlen“	
(hrsg.	von	Destatis	2012)



•	 Wie	können	Hürden	überwunden	werden,	die	junge		
Menschen	aus	bildungsfernen	Familien	bisher	davon	
abhielten,	ein	Studium	als	Zukunftsoption	wahrzunehmen?	

•	 Wie	verläuft	die	akademische	Laufbahn?	Gibt	es	z.	B.		
strukturelle	Probleme?	Wenn	ja:	Wie	können	wir	bei	der	
Lösung	behilflich	sein?	

•	 Gelingt	ein	Studienabschluss	innerhalb		
der	Regelstudienzeit?	

•	 Was	passiert,	wenn	der	Studienerfolg	in	Gefahr	gerät?	
Warum	gerät	er	überhaupt	in	Gefahr?	

•	 Was	passiert,	wenn	man	scheitert?	

Diversität	 ist	 eines	 der	 zentralen	 themen,	 das	 sich	 sowohl	 in	
den	 Übergängen	 als	 auch	 in	 den	 individuellen	 Zugängen	 zur	
Hochschule	 abbilden	 muss,	 damit	 ein	 erfolgreiches	 Studium	
gelingt.	 Daher	 spiegelt	 sich	 dieser	 Bereich	 umfassend	 in	 den	
Überlegungen	 und	 Maßnahmen	 der	 Landesregierung	 für	 ein	
erfolgreiches	Studium	wider.

Wermutstropfen

Als	sei	mit	dem	Blick	auf	den	Status	quo	und	in	die	Zukunft	nicht	
schon	 ein	 ausreichend	 großer	 Handlungsbedarf	 beschrieben,	
zeigt	eine	Entwicklung,	die	im	Verlauf	eines	Studiums	entstehen	
kann,	eine	weitere	Herausforderung:	Man	muss	sich	schließlich	
auch	 fragen,	 ob	 alle,	 die	 ein	 Studium	 beginnen,	 dieses	 auch		
abschließen.	Empirische	Studien	zeigen,	dass	etwa	ein	Drittel	aller	
Studierenden	 in	 Nordrhein-Westfalen	 ihr	 Studium	 abbrechen		
oder	an	eine	Hochschule	außerhalb	Nordrhein-Westfalens	wechseln.

Im	 ingenieurwissenschaftlichen	Bereich	 ist	es	(noch)	drama-
tischer:	Hier	beendet	fast	jeder	Zweite	sein	Studium	zumindest	
nicht	in	seinem	ursprünglichen	Wunschfach.

Klar	ist	eins:	Diese	Quoten	sind	weder	im	Hinblick	auf	das	Einzel-	
schicksal	 noch	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Ressourcenkonkurrenz	 im	
Landeshaushalt	 in	 Zeiten	 der	 Schuldenbremse	 hinnehmbar.	
Die	 Vergeudung	 von	 talenten	 und	 Ressourcen	 kann	 und	 will	
sich	das	Land	Nordrhein-Westfalen	nicht	mehr	leisten.

Der	 Umstand,	 dass	 die	 amtliche	 Hochschulstatistik	 bislang	
mangels	 rechtlicher	 Grundlage	 keine	 exakten	 Aussagen	 über	
Art,	 Umfang	 und	 Gründe	 von	 Studienabbrüchen	 liefern	 kann,	
hat	 die	 Landesregierung	 dazu	 bewogen,	 zu	 prüfen,	 ob	 eine		
Bundesratsinitiative	hier	Abhilfe	schaffen	kann.	Ziel	dieser	Bundes-	
ratsinitiative	ist	es,	die	Verankerung	einer	Studienverlaufsstatistik		

Diversität	ist	eines	der	zentralen		

themen,	das	sich	sowohl	in	den		

Übergängen	als	auch	in	den		

individuellen	Zugängen	zur		

Hochschule	abbilden	muss,		

damit	ein	erfolgreiches		

Studium	gelingt.

im	 Hochschulstatistikgesetz	 des	 Bundes	 zu	 erreichen.	 Die	
„Früchte“	einer	solchen	Novellierung	wird	man	jedoch	erst	in		
einigen	Jahren	ernten	können.

In	 der	 Zwischenzeit	 wird	 das	 nordrhein-westfälische	 Wissen-
schaftsministerium	 im	 partnerschaftlichen	 Dialog	 mit	 den	
Hochschulen	die	vorhandenen	Daten	sichten	und	auswerten,	um	
zumindest	hilfsweise	genauere	Erkenntnisse	über	die	konkrete		
Situation	 im	 Land	 und	 vor	 ort	 zu	 gewinnen.	 Ergänzend	 hierzu	
wird	das	Ministerium	auch	weitere	Studien	in	Auftrag	geben.	Auf	
der	Basis	solcher	zusätzlichen	statistischen	Erkenntnisse	kann	
das	Land	NRW	weitere	zielgerichtete	Maßnahmen	zur	Erhöhung	
der	Erfolgsquote	auf	den	Weg	bringen.

Erfolgreich	studieren	in	Nordrhein-Westfalen

Mit	 dem	 Ziel,	 dass	 alle,	 die	 ein	 Studium	 aufnehmen,	 die		
Hochschule	 erfolgreich	 verlassen	 können,	 hat	 die	 nordrhein-
westfälische	 Landesregierung	 einen	 Paradigmenwechsel	 in	
der	Hochschulpolitik	eingeleitet.	Damit	 ist	ein	weitaus	höheres	
Maß	an	Übergangssteuerung	verbunden.	Gemeinsam	mit	den		
Hochschulen	 und	 allen	 anderen	 an	 diesen	 Schnittstellen		
beteiligten	 Partnern	 bietet	 die	 Landesregierung	 mit	 ihren		
„14	 Schritten	 zum	 erfolgreichen	 Studieren	 in	 Nordrhein-	
Westfalen“	 allen	 Studieninteressierten	 ein	 strukturiertes		
Angebot,	das	ein	erfolgreiches	Studium	in	Nordrhein-Westfalen		
ermöglicht	(siehe	auch	die	folgenden	Seiten	12–18).	

AUSGANGSLAGE10	|
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Um	 allen	 Studieninteressierten	 und	 Studierenden	 die	 Chance	
auf	 ein	 erfolgreiches	 Studium	 zu	 ermöglichen,	 geht	 die	 Lan-
desregierung	 in	 Nordrhein-Westfalen	 mit	 einer	 14-Schritte-
Strategie	 in	 die	 offensive.	 Neben	 neuen	 Angeboten	 baut	 sie	
dabei	auch	gezielt	auf	bereits	bestehende	Maßnahmen	an	den	
Hochschulen	 auf	 (siehe	 Projektbeispiele	 in	 den	 Kästen	 1–6).		
Die	vielfältigen	Maßnahmen	für	exzellente	Studienbedingungen	
orientieren	 sich	 an	 den	 sensiblen	 Übergangsphasen	 und	 am	
Studienverlauf.	

Offensive für  
 exzellente Studienbedingungen

Mit	ihren	„14	Schritten	zum	erfolgreichen	Studieren	in	Nordrhein-Westfalen“		

setzt	die	Landesregierung	neue	Standards	für	die	Gewinnung,	Betreuung		

und	Förderung	von	Studieninteressierten	und	Studierenden.

N
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Die	 zdi-Zentren	 und	 die	 zdi-Schülerlabore	 sind	 ein	
Angebot,	 mit	 dem	 in	 Nordrhein-Westfalen	 bereits	
bei	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 das	 Interesse	 für	

MINt-Berufe	 und	 -Studienfächer	 geweckt	 werden	 soll	 –	 eine		
Maßnahme,	um	den	Zugang	zu	Wissenschaft	und	technik	weiter		
zu	öffnen	und	um	langfristig	den	dringend	benötigten	Fachkräfte-	
bedarf	im	naturwissenschaftlichen	und	ingenieurwissenschaft-
lichen	Bereich	zu	decken	(siehe	Kasten	unten,	„Zukunft	durch	
Innovation“).	

Im	 Rahmen	 der	 Initiative	 „Kein	 Kind	 zurücklassen“	
unterstützt	das	Land	NRW	mit	europäischen	Förder-
mitteln	 Projekte,	 die	 spezielle	 Beratungsangebote	

für	die	vielfältige	Studierendenschaft	anbieten.

Zwischen	Schule	und	Studium

können	 –,	 auf	 die	 Beine	 zu	 stellen.	 Gleichzeitig	 erhalten	
wir	 von	 unseren	 Mitgliedern	 direktes	 Feedback	 zu	 ihren		
Bedarfen	und	können	so	ein	passgenaues	Programmangebot		
organisieren.“
Gegründet	 wurde	 experiMINt	 im	 oktober	 2009	 von		
28	Unternehmen	und	Institutionen	aus	dem	Raum	Bielefeld		
und	Herford,	„um	die	Begeisterung	für	MINt-Fächer	nach-
haltig	 zu	 steigern“.	 So	 hat	 der	 Verein	 inzwischen	 je	 ein		
zdi-Zentrum	in	Bielefeld	und	in	Herford	sowie	ein	zdi-Schüler-	
labor	an	der	Fachhochschule	Bielefeld	aufgebaut.	

zdi-Schülerlabore
Im	 zdi-Netzwerk	 bieten	 zurzeit	 22	 zdi-Schülerlabore	 an	
Hochschulen	 Experimentiermöglichkeiten	 für	 junge	 Men-
schen	 an.	 Sie	 erreichen	 jährlich	 über	 50.000	 Kinder	 und	
Jugendliche	aller	Altersgruppen	und	Schulformen	und	sie	
decken	alle	MINt-Fächer	ab.	Viele	Labore	haben	besondere		
Angebote	für	den	weiblichen	MINt-Nachwuchs.	Einen	der	
Gründe	dafür	bringt	Jörn-Henrik	Dux	zur	Sprache:	„Berufe		
im	Maschinenbau	und	im	produzierenden	Gewerbe	gelten		
insbesondere	bei	Mädchen	als	uninteressant	und	für	Mädchen		
und	Frauen	ungeeignet.	Dabei	entspricht	dies	ganz	und	gar		
nicht	 der	 Realität	 in	 den	 Unternehmen.	 Um	 die	 weitver-	
breiteten	Vorurteile	abzubauen,	möchten	wir	sowohl	Mädchen	
als	auch	Jungen	direkte	Einblicke	in	die	Unternehmen	und	
technischen	Berufe	ermöglichen.“

Weitere Informationen: 
www.zdi.nrw.de
www.zdi-portal.de/netzwerke/zdi-schuelerlabore
www.experiMINt.de

„Zukunft	durch	Innovation“	–		
zdi-Zentren	und	zdi-Schülerlabore
„zdi	–	Zukunft	durch	Innovation“	–	der	Initiative	zur	Förderung		
des	 naturwissenschaftlich-technischen	 Nachwuchses	 in		
Nordrhein-Westfalen	 gehören	 mittlerweile	 über	 2.600	
Partner	aus	Wirtschaft,	Wissenschaft,	Schule,	Politik	und	
Gesellschaft	 an.	 Über	 ganz	 Nordrhein-Westfalen	 verteilt	
gibt	es	41	zdi-Zentren	und	22	zdi-Schülerlabore.

Die	zdi-Partner,	zu	denen	rund	20	Prozent	aller	weiterfüh-
renden	 Schulen	 sowie	 die	 Regionaldirektion	 der	 Bundes-	
agentur	für	Arbeit	gehören,	bieten	gemeinsame	Maßnahmen		
entlang	der	gesamten	Bildungskette	vom	Kindergarten	bis	
zum	Übergang	in	ein	Studium	und	in	den	Beruf	an.	Aktuell	
erreichen	 die	 zdi-Netzwerke	 jährlich	 rund	 300.000	 junge	
Menschen,	mit	einem	Mädchenanteil	von	rund	44	Prozent.

Primäres	Ziel	der	zdi-Partner	ist	es,	mehr	junge	Menschen	für	
ein	MINt-Studium	oder	eine	MINt-Ausbildung	zu	gewinnen		
und	 damit	 zugleich	 den	 MINt-Nachwuchs	 für	 die	 Region	
langfristig	zu	sichern.	

Eine	der	zentralen	Aufgaben	der	41	zdi-Zentren	besteht	darin,		
ein	 regelmäßiges	 MINt-Kursprogramm	 für	 Schülerinnen		
und	 Schüler	 der	 Region	 zur	 Ergänzung	 des	 schulischen		
Regelunterrichts	zu	entwickeln.	Dafür	arbeiten	sie	eng	mit	
Arbeitsmarktakteuren,	Schulen,	Hochschulen	und	Wissen-	
schaftseinrichtungen	vor	ort	zusammen.	
Jörn-Henrik	 Dux,	 der	 Koordinator	 zweier	 zdi-Zentren	 des	
trägervereins	experiMINt	e.	V.,	erklärt:	„Das	starke	Vereins-	
netzwerk	 aus	 Unternehmen,	 Schulen	 und	 Hochschulen	
erlaubt	 es	 uns,	 praxisnahe	 Angebote,	 wie	 zum	 Beispiel		
experiJoB	 –	 ein	 Parcours	 zur	 Berufsvorbereitung,	 wo	
Schülerinnen	und	Schüler	Berufssituationen	ausprobieren	
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Die	„Wochen	der	Studienorientierung“	sind	eine	gemeinsame		
Initiative	des	Wissenschaftsministeriums,	des	Schulminis-
teriums,	 der	 Regionaldirektion	 NRW	 der	 Bundesagentur	
für	Arbeit	und	der	NRW-Hochschulen.	Sie	finden	seit	2011	
immer	 drei	 Wochen	 im	 Januar	 und	 Februar	 statt.	 Dabei		
haben	 die	 unterschiedlichen	 Veranstaltungen	 das	 gemein-
same	 Ziel,	 jungen	 Menschen	 die	 orientierung	 rund	 ums	
Studium	 zu	 erleichtern.	 Die	 Universität	 Düsseldorf	 be-
teiligt	 sich	 beispielsweise	 seit	 2011	 an	 den	 landeswei-
ten	 „Wochen	 der	 Studienorientierung“	 und	 stellt	 seitdem		
regelmäßig	300	bis	400	Einzelveranstaltungen	zusammen.		
Unter	dem	Motto	„5	tage	–	5	Fakultäten“	stellt	die	Universität		
ihr	 gesamtes	 Studienangebot	 vor.	 Alle	 Studienfächer		
präsentieren	sich	mit	Vorträgen,	Beratungen	an	Informations-	
ständen,	Führungen	durch	die	Räumlichkeiten	der	jeweiligen		
Fakultät	und	laden	zu	Vorlesungsbesuchen	ein.	Der	Studieren-	
denservice	 informiert	 an	 diesen	 tagen	 ebenfalls	 vor	 ort		
zu	 Studienwahl,	 Bewerbung,	 Einschreibung	 und	 Berufs-
perspektiven.

Um	den	sehr	heterogenen	und	individuellen	Studienvoraus-	
setzungen	 gerecht	 zu	 werden,	 setzt	 die	 Universität		
Düsseldorf	 auch	 während	 der	 orientierungswochen		
auf	 zielgruppenspezifisch	 ausgerichtete	 Veranstaltungs-	
formate	–	darunter	Angebote	für:	

•	 Studieninteressierte	aus	Familien,	in	denen	noch		
niemand	oder	kaum	jemand	studiert	hat,

•	 Studieninteressierte	mit	Behinderungen	und		
chronischen	Erkrankungen,	

•	 Studieninteressierte	mit	Kind,	
•	 berufstätige	Studieninteressierte,	
•	 Studieninteressierte	ohne		

Hochschulzugangsberechtigung
•	 sowie	Stipendienberatung	speziell	für	Frauen.

Einblick	in	den	regulären	Studienalltag	gewähren
Damit	die	Studieninteressierten	den	regulären	Studienalltag		
kennenlernen,	 hat	 die	 Universität	 Düsseldorf	 während	
des	 drei	 Wochen	 dauernden	 Programms	 zahlreiche	
Vorlesungen	 für	 sie	 geöffnet.	 Zudem	 stellt	 sie	 vielfältige,		
auf	individuelle	Beratung	zielende	Angebote	bereit	–	darunter		
der	 „Lange	 Abend	 der	 Studienberatung“,	 Informations-	
nachmittage	 und	 Studienwahlworkshops.	 Parallel	 zu		
diesen	 Aktivitäten	 bietet	 auch	 das	 Studierenden	 Service		
Center	individuelle	Beratung	an,	zum	Beispiel	zu	Studien-	
fachwahl,	 Bewerbung	 und	 Einschreibung.	 Dazu	 gehören		
auch	 spezifische	 Beratungsangebote	 für	 Eltern,	 wie	 eine		
wöchentliche	 Elternsprechstunde	 und	 der	 Elterninformati-
onstag	„Eltern@Uni“.

Abgerundet	 werden	 die	 orientierungswochen	 durch	 Ex-
pertensprechstunden	zu	themen	wie	Berufsperspektiven,		
Studienfinanzierung,	Stipendien	und	Auslandsaufenthalten,		
durch	 Führungen	 über	 den	 Campus	 und	 Wohnheimbe-
sichtigungen.

Weitere	Informationen:	
www.wochenderstudienorientierung.nrw.de
www.hhu.de/studienorientierung

Wochen	der	Studienorientierung	

Um	 auch	 das	 Studium	 im	 Rahmen	 der	 Berufsberatung	 als	 Zukunftsoption	 für	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 aufzuzeigen,		
werden	 die	 eigenständigen	 orientierungs-	 und	 Beratungsangebote	 der	 Hochschulen	 mit	 den	 landesweiten	 Aktivitäten		
des	Übergangssystems	Schule	–	Beruf	verknüpft.

In	Nordrhein-Westfalen	wurde	in	den	letzten	Jahren	eine	flächendeckende	Struktur	zur	landesweiten	Studien-	
orientierung	aufgebaut.	Mit	der	jährlichen	organisation	der	„Wochen	der	Studienorientierung“	zum	Beispiel	
bietet	das	Wissenschaftsministerium	gemeinsam	mit	Schulen,	Hochschulen	und	der	Arbeitsagentur	eine	

konzentrierte	Aktion,	bei	der	das	flächendeckende	Beratungsangebot	der	Hochschulen	 im	Mittelpunkt	steht	(siehe		
Kasten	unten,	„Wochen	der	Studienorientierung“).	Nicht	zuletzt	auch	durch	die	Integration	von	Arbeiterkind.de	finden	
sich	hier	Angebote	für	Schülerinnen	und	Schüler	jeder	sozialen	Herkunft.

Vor	dem	Studium
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Der	StudiFinder	ist	ein	in	Deutschland	einzigartiges	online-tool	zur	Unterstützung	der	
Studienorientierung.	Auf	der	Basis	von	ausführlichen	testverfahren	erhalten	die	Nutze-	
rinnen	 und	 Nutzer	 ein	 Feedback,	 das	 ihnen	 differenziert	 und	 quantifiziert	 Auskunft		

gibt,	welches	Fach	am	besten	zum	individuellen	Profil	passt	(siehe	Kasten		oben,	„StudiFinder“).		
Seit	August	2013	können	die	Studieninteressierten	mit	den	sogenannten	StudiChecks	für	konkrete		
Studiengänge	 prüfen,	 ob	 ihre	 Kenntnisse	 den	 Erwartungen	 des	 gewünschten	 Studiengangs		
entsprechen	 und	 wo	 ihr	 Nachholbedarf	 liegt.	 Auf	 dieser	 Basis	 sollen	 sie	 zukünftig	 neben	 den		
bestehenden	Angeboten	der	Hochschulen	auch	auf	ihre	konkreten	Lücken	abgestimmte	E-Learning-
Module,	 sogenannte	 StudiBridges,	 nutzen	 können.	 Die	 in	 den	 StudiChecks	 aufgezeigten	 Defizite		
können	so	bereits	im	Vorfeld	des	Studiums	geschlossen	werden.	An	die	Hochschulen	vermitteln		
die	 StudiChecks	 ebenfalls	 Kenntnisse	 über	 die	 zu	 erwartenden	 Stärken	 und	 Schwächen	 der		
Studienanfängerinnen	und	-anfänger,	an	die	sie	in	der	Lehre	anknüpfen	können	bzw.	müssen.

In	Nordrhein-Westfalen	gibt	es	über	1.800	(Erst-)Studien-	
gänge.	 Der	 im	 Herbst	 2012	 gestartete	 StudiFinder	 hilft		
Studieninteressierten,	 aus	 der	 Fülle	 dieser	 Möglichkeiten		
das	für	sie	passende	Studienangebot	zu	finden.

Die	besonderen	Vorteile	des	StudiFinders	für	die	Nutzerinnen		
und	Nutzer	benennt	Dr.	Stefan	Drees	vom	Referat	Hochschul-
planung	 beim	 Wissenschaftsministerium	 in	 Düsseldorf:		
„Der	 StudiFinder	 erschließt	 erstmals	 Informationen	 zu	
(Erst-)Studiengängen	 an	 allen	 Hochschulen	 in	 Nordrhein-	
Westfalen	 und	 nicht	 nur	 an	 einzelnen	 Hochschulen.	
Die	 tests	 müssen	 nur	 einmal	 absolviert	 werden	 und	
man	 erhält	 die	 passenden	 Studiengänge	 aus	 ganz	
NRW.	 Das	 Ergebnis	 kann	 nach	 ort,	 Hochschultyp	 und		
Berufsfeld	sortiert	werden.“	Das	online-Self-Assessment-
test-Angebot	bietet	insbesondere:	

•	 sämtliche	Studiengänge	an	den	Hochschulen	in	NRW		
auf	einen	Blick	–	mit	diversen	Sortier-	und	Suchfunktionen.		
Links	 führen	 direkt	 zu	 den	 speziellen	 Studiengang-	
informationen	an	den	jeweiligen	Hochschulen,	

•	 vier	orientierungstests,	die	Schülerinnen	und	Schüler	
bei	der	passenden	Studienwahl	unterstützen,

•	 einen	 integrierten	 StudiCheck,	 mit	 dem	 Schülerinnen		
und	 Schüler	 individuell	 ihre	 Kenntnisse	 in	 Mathematik,	
Physik	und	Deutsch	für	einen	konkreten	Studiengang	
testen	 sowie	 ihre	 Erwartungen	 überprüfen	 können;		
zusätzlich	 bietet	 er	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
Hinweise,	wie	sie	ihre	Vorkenntnisse	verbessern	können.	

Und	 auf	 noch	 einen	 weiteren	 Vorteil	 des	 online-tools	 für	
die	Anwender	weist	Dr.	Stefan	Drees	hin:	„Im	Gegensatz	zu	
anderen	online-Angeboten	ist	der	StudiFinder	dynamisch	
aufgebaut,	 sodass	 er	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 über		
den	 gesamten	 Prozess	 ihrer	 Studienorientierung	 begleiten		
kann.	 So	 können	 zum	 Beispiel	 die	 testergebnisse	 nach	
verschiedenen	 Kriterien	 sortiert	 werden	 und	 es	 gibt	 viele	
Gedächtnis-	und	Entscheidungshilfen	wie	Notizen	und	die	
Favoritenfunktion.	All	das	ermöglicht	es	den	Schülerinnen	
und	Schülern,	mit	dem	tool	über	einen	längeren	Zeitraum	
flexibel	zu	arbeiten.“

Weitere	Informationen:	
www.studifinder.de

StudiFinder

Um	der	Diversität	der	Studierenden	Rechnung	zu	tragen,		
strebt	 das	 Land	 NRW	 eine	 BAföG-Novellierung	 an.		
Sie	dient	dazu,	die	Finanzierungsbasis	der	Studierenden		

an	die	veränderten	individuellen	Lebenssituationen	der	Studie-
renden	anzupassen.
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In	 Nordrhein-Westfalen	 werden	 27	 Hochschulen	 mit	 dem	
Bund-Länder-Programm	für	bessere	Studienbedingungen		
und	 mehr	 Qualität	 in	 der	 Lehre	 („Qualitätspakt	 Lehre“)		
gefördert	–	darunter	die	Universität	Bielefeld	und	die	Fach-
hochschule	Dortmund.

„richtig	einsteigen.“	an	der	Universität	Bielefeld
Beratung	–	Lehre	–	Lernen.	Im	Programm	„richtig	einsteigen.“		
arbeiten	 insgesamt	 55	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbei-
ter	 an	 der	 Universität	 Bielefeld.	 Verteilt	 auf	 alle	 13	 Fa-
kultäten	 und	 zentralen	 Einrichtungen	 kooperieren	 die		
Beteiligten	eng	miteinander.	Das	gemeinsame	Ziel:	Studie-
renden	einen	erfolgreichen	Start	ins	Studium	ermöglichen.

Ein	 Baustein	 des	 Programms	 „richtig	 einsteigen.“	 heißt	
„Peer	Learning“.	Studierende	lernen	mit	und	von	anderen		
Studierenden	 und	 steigern	 so	 ihre	 Lernergebnisse.	 Ein		
Anlaufpunkt	ist	die	MitLernZentrale.	Hier	erhalten	Studierende		
Feedback	von	qualifizierten	tutorinnen	und	tutoren	–	zum	
Beispiel	auf	ihre	Präsentationen	–	und	finden	gleichzeitig		
Lerngruppen	über	die	online-Lernpartnerbörse.	Bei	Fragen	zu		
schriftlichen	Studienleistungen	können	sich	die	Studierenden		
an	 die	 ausgebildeten	 Schreib-tutoren	 der	 studentischen	
Schreibberatung	(skript.um)	wenden.

Damit	sich	darüber	hinaus	Lehrveranstaltungen	und	tutorien		
optimal	ergänzen,	entwickeln	Projektmitarbeiterinnen	und	
-mitarbeiter	 gemeinsam	 mit	 den	 Fakultäten	 Qualifizie-
rungsangebote	für	angehende	tutorinnen	und	tutoren.

„Heterogenität	erfordert	neue	Wege	im	Studium“
Mit	 dem	 Projekt	 „Heterogenität	 erfordert	 neue	 Wege		
im	 Studium“	 will	 die	 Fachhochschule	 Dortmund	 einen		
Beitrag	 dazu	 leisten,	 dass	 alle	 Studierenden	 –	 trotz	 sehr	
unterschiedlicher	 Voraussetzungen	 –	 erfolgreich	 durchs	
Studium	gehen.

Sie	 setzt	 mit	 ihrem	 Projekt	 direkt	 in	 der	 Studienein-
gangsphase	 an	 und	 hat	 dazu	 verschiedene	 Maßnahmen		
entwickelt,	 in	 die	 hochschulübergreifend	 24	 Dozierende	
und	 wissenschaftliche	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	
involviert	 sind.	 So	 erhalten	 etwa	 alle	 Studienstarterinnen		
und	 Studienstarter	 im	 Rahmen	 von	 Mentoring-	 und		
Studienganggesprächen	 individuell	 Feedback	 zu	 ihrer	
Studiengangplanung	 und	 zum	 bisherigen	 Studienverlauf.	
Zusätzlich	 stellt	 die	 Fachhochschule	 spezielle	 Lehrveran-
staltungen	 in	 Fächern	 bereit,	 in	 denen	 die	 Studierenden	
Lücken	 aufweisen	 –	 wie	 zum	 Beispiel	 in	 Mathematik		
und	Physik.
Weitere	Bausteine	des	Betreuungsangebotes	sind	Repeti-
torien	für	Studierende,	die	Stoff	aufholen	oder	Prüfungen		
wiederholen	 müssen,	 sowie	 ein	 zusätzliches	 Blended-
Learning-Angebot.	

Weitere	Informationen:	
www.qualitaetspakt-lehre.de/de/1365.php	
(Projekte	der	27	NRW-Hochschulen)
www.uni-bielefeld.de/richtig-einsteigen
www.fh-dortmund.de/qdl	

Qualitätspakt	Lehre	–	erfolgreicher	Studienstart

Bei	 wachsender	 Heterogenität	 der	 Studierenden	 bieten	 die	 nordrhein-westfälischen		
Hochschulen	 bereits	 heute	 zahlreiche	 Eingangs-	 und	 orientierungsangebote	 –	 darunter		
Ergänzungskurse	in	Mathematik	oder	Deutsch	zur	Erweiterung	von	Schlüsselkompetenzen.		

Daneben	gibt	es	Angebote,	die	die	soziale	und	kulturelle	Integration	in	Studierendenschaft	und	Hoch-
schule	unterstützen.	Diese	Angebote	helfen	sowohl	dabei,	Unterschiede	in	der	Vorbildung	aufzugreifen	
und	aufzufangen,	als	auch	bei	der	Eingewöhnung	in	eine	neue	Lernumgebung.	

Im	 Qualitätspakt	 Lehre	 haben	 sich	 27	 nordrhein-westfälische	 Hochschulen	 mit	 ihren	 Maßnahmen	 zur		
Verbesserung	der	Studienbedingungen	und	der	Lehre	durchgesetzt	(siehe	Kasten	unten,	„Qualitätspakt	Lehre	–		
erfolgreicher	Studienstart“).	Auf	dieser	soliden	Basis	an	guten	Beispielen	will	die	Landesregierung	aufbauen.		

Ihr	Ziel	 ist,	 für	die	gesamte	Hochschullandschaft	einen	allgemeinen	Qualitätsstandard	für	die	Bereiche	Studienstart		
und	 Lehre	 zu	 etablieren.	 Deshalb	 wird	 sie	 ergänzend	 zu	 den	 bereits	 erprobten	 Maßnahmen	 in	 einem	 eigenen		
Wettbewerb	(siehe	Kasten	rechts,	Wettbewerb	„Guter	Studienstart“)	Konzepte	auszeichnen,	die	der	Vielfalt	der	Studien-	
anfängerinnen	und	Studienanfänger	gerecht	werden,	indem	sie	den	Weg	ins	Studium	ebnen	und	damit	einen	guten	
Studienstart	ermöglichen.	Die	im	Wettbewerb	ausgezeichneten	und	umgesetzten	Konzepte	sollen	als	Best-Practice-
Beispiele	dazu	beitragen,	die	Studieneingangsphase	an	den	nordrhein-westfälischen	Hochschulen	insgesamt	besser	
an	die	Bedürfnisse	einer	heterogener	werdenden	Studierendenschaft	anzupassen.

Studienstart	und	gute	Lehre
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Wie	gelingt	ein	guter	Studienstart	für	alle	Studienanfänge-	
rinnen	 und	 Studienanfänger?	 Und	 das	 völlig	 unabhängig	
davon,	 ob	 die	 eigenen	 Eltern	 oder	 Geschwister	 bereits	
eine	 Hochschule	 besucht	 haben	 oder	 nicht,	 ob	 es	 sich	
um	Studierende	mit	Kind,	ausländische	Studierende	oder		
beispielsweise	 Studierende	 mit	 Behinderung	 handelt.	
Mit	 dem	 Wettbewerb	 „Guter	 Studienstart“	 fördert	 das		
Ministerium	 für	 Innovation,	 Wissenschaft	 und	 Forschung	
des	 Landes	 Nordrhein-Westfalen	 gezielt	 Maßnahmen	 der	
Hochschulen,	die	die	Probleme	einer	heterogenen	Studie-
rendenschaft	 in	den	Blick	nehmen	und	 insbesondere	den	
Bedürfnissen	 der	 Studieninteressierten	 begegnen,	 die	
nicht	über	den	klassischen	Weg	an	die	Hochschule	gehen.		

Aufgabe	ist	es,	den	Studierenden	in	den	ersten	Semestern	
eine	sichere	orientierung	zu	geben.

Die	 Maßnahmen	 zum	 „Guten	 Studienstart“	 sollen	 helfen,	
die	 Anforderungen	 eines	 Studiums	 besser	 bewältigen	 zu	
können.	Klares	Ziel:	die	Risiken	für	spätere	Schwierigkeiten		
im	Studium	oder	sogar	einen	Studienabbruch	zu	verhindern.

Weitere	Informationen:
Näheres	 zum	 Wettbewerbsverfahren,	 zu	 Bewerbungsvo-
raussetzungen	 und	 zu	 den	 aktuellen	 terminen	 erfahren	
Sie	ab	Anfang	2014	unter:	www.guterstudienstart.nrw.de/
wettbewerb

Um	der	Vielfalt	der	Studierenden	besser	gerecht	werden	zu	können,	führt		
das	Wissenschaftsministerium	NRW	gemeinsam	mit	ausgewählten	Hoch-
schulen	das	Auditierungsverfahren	„Vielfalt	gestalten	in	NRW“	durch.	Im		

Fokus	dieses	Diversity-Audits	steht	insbesondere	der	Bereich	„Studium	und	Lehre“.		
Das	Audit	ist	teil	der	Diversity-Gesamtstrategie	des	Wissenschaftsministeriums,	mit	der		
es	die	Voraussetzungen	für	„non-traditional	students“	an	den	Hochschulen	verbessert.	

Die	 Hochschulen	 erhalten	 zur	 Kompensation	 entgangener	 Studienbeitragsein-	
nahmen	in	gleicher	Höhe	sogenannte	Qualitätsverbesserungsmittel.	Die	Hochschulen		
müssen	diese	Mittel	zur	Verbesserung	der	Lehr-	und	Studienbedingungen	einsetzen.		

Alle	 zwei	 Jahre	 berichten	 sie	 auf	 der	 Grundlage	 einer	 einheitlichen	 Systematik	 über	 die		
Verwendung	 dieser	 Mittel.	 Vergleichende	 Auswertungen,	 der	 Austausch	 von	 Best-Practice-	
Beispielen	und	eine	entsprechende	Berichterstattung	an	das	Parlament	werden	auf	diese	Weise		
ermöglicht.

Ergänzend	 zu	 den	 Möglichkeiten	 eines	 teilzeitstudiums,	 das	 bereits	 heute	 gesetzlich	 eröffnet	 ist,	 wird		
es	 künftig	 mit	 Inkrafttreten	 des	 Hochschulzukunftsgesetzes	 in	 NRW	 ein	 Studium	 in	 teilzeit	 geben.	 Ein	
teilzeitstudium	ist	gekennzeichnet	durch	ein	Angebot	an	Lehrveranstaltungen	in	den	Abendstunden	oder	

am	Wochenende.	Ein	Studium	in	teilzeit	hingegen	soll	die	Chance	bieten,	einen	regulären	Studiengang	in	teilzeit		
innerhalb	einer	individualisierten	Regelstudienzeit	zu	absolvieren.	Damit	können	auch	prüfungsrechtliche	Fristen,	die	
für	ein	Studium	in	Vollzeit	ausgelegt	sind,	auf	die	teilzeitsituation	angepasst	werden.	Die	Hochschulen	sollen	prüfen,	
welche	Studiengänge	für	ein	Studium	in	teilzeit	geeignet	sind,	mit	dem	Ziel,	eine	Liste	der	geeigneten	Studiengänge	
zu	veröffentlichen.

Im	 Rahmen	 der	 Novellierung	 des	 Hochschulgesetzes	 werden	 die	 organisa-	
torischen	 Voraussetzungen	 für	 ein	 erfolgreiches	 Studium	 in	 Nordrhein-Westfalen	
neu	ausgerichtet.	Vor	allem	mit	Bezug	auf	die	Zahl	der	Module,	die	Prüfungsdichte	und		

die	Anwesenheit	wird	das	Bachelor-	und	Masterstudium	auch	stärker	die	Bedürfnisse	der		
Studierenden	aufgreifen,	ohne	die	Qualität	der	Studienabschlüsse	zu	gefährden.

Wettbewerb	„Guter	Studienstart“

Studienverlauf
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Einmal	im	Monat	bietet	das	team	Akademische	Berufe	der	
Agentur	für	Arbeit	in	Bochum	eine	Informationsveranstaltung		
für	 Studienabbrecherinnen	 und	 -abbrecher	 an.	 Diese		
erfolgt	 in	 enger	 Kooperation	 mit	 der	 Studienberatung	 der	
Universität	Bochum.

Zudem	 bietet	 die	 Akademiker-Beratung	 an	 zwei	 tagen	
in	 der	 Woche	 unter	 anderem	 auch	 für	 Studienabbreche-	
rinnen	 und	 -abbrecher	 eine	 Sprechstunde	 direkt	 an	 der	
Universität	 an.	 „Ziel	 dieser	 Veranstaltungen	 ist,	 gemein-
sam	 mit	 den	 teilnehmerinnen	 und	 teilnehmern	 nach	
beruflichen	 Alternativen	 zu	 suchen	 –	 zum	 Beispiel	 eine	
berufliche	 Ausbildung,	 Weiterbildung	 oder	 auch	 die	
Rückkehr	 in	 einen	 früher	 ausgeübten	 Beruf“,	 berichtet		
Arnulf	 Schneider,	 teamleiter	 Akademische	 Berufe	 bei		
der	Bochumer	Agentur	für	Arbeit.

Zentrale	Inhalte	der	Informationsveranstaltungen	sind:

•	 Strategien	zur	Umorientierung	in	Ausbildung	und		
duales	Studium,

•	 Umschulungs-	und	Weiterbildungsmöglichkeiten,
•	 aktuelle	Förderungsvoraussetzungen	und		

-bestimmungen,
•	 sonstige	Fortbildungen,	trainingsmaßnahmen,
•	 Arbeitsvermittlung		

(www.arbeitsagentur.de,	Jobvermittlung),
•	 Direkteinstieg,	Vorbereitung	auf	Externenprüfung,
•	 Rückkehr	in	den	erlernten	Beruf		

(ggf.	ALG-I-	oder	ALG-II-Anspruch),
•	 „Mein	nächster	Schritt“	oder		

„Was	werde	ich	als	Nächstes	tun?“.

Weitere	Informationen:
www.ruhr-uni-bochum.de/kobra/zsb.html

Angebote	zur	„Beruflichen	Integration	von	Studienabbrechern“	

Zwischen	Studium		

und	Studium		

oder	Beruf

trotz	aller	Bemühungen	um	einen	erfolgreichen	Studienabschluss	
wird	 es	 auch	 in	 Zukunft	 Studierende	 geben,	 die	 ihr	 Studium		
ohne	 Abschluss	 beenden.	 Das	 Wissenschaftsministerium	 in		

NRW	 lässt	 deshalb	 für	 einen	 Workshop	 zur	 „Beruflichen	 Integration		
von	Studienabbrechern“	die	bereits	an	den	Hochschulen	etablierten	oder	
noch	 im	 Aufbau	 befindlichen	 Frühwarnsysteme	 und	 Beratungsmodelle	
und	 entsprechende	 Best-Practice-Beispiele	 ermitteln.	 Darüber	 hinaus	
wird	 das	 Ministerium	 die	 erforderlichen	 Rahmenbedingungen	 für	 eine	
bessere	Kooperation	und	Abstimmung	zwischen	Hochschulen,	Kammern		
und	 Arbeitsagenturen	 schaffen,	 um	 den	 Studienabbrecherinnen	 und	
-abbrechern	 zielgerichtete	 Beratung	 und	 eine	 zeitnahe	 Integration	 in		
den	 Arbeitsmarkt	 zu	 ermöglichen	 (siehe	 Kasten	 unten,	 Angebote	 zur		
„Beruflichen	Integration	von	Studienabbrechern“).	

Die	regelmäßige	landesweite	Auswertung	von	Absolventenstudien	aller	Hochschulen	in		
Nordrhein-Westfalen	 bringt	 hochschulübergreifende	 und	 vor	 allem	 vergleichbare		
fachspezifische	 Daten	 zur	 Qualität	 des	 Studiums,	 zum	 Studienverlauf,	 zu	 den		

im	 Studium	 vermittelten	 Kompetenzen	 sowie	 zum	 Verbleib	 der	 Absolventinnen	 und		
Absolventen	 hervor.	 Neben	 einem	 Gesamtbericht	 auf	 Landesebene	 wird	 INCHER-Kassel		
(International	Centre	for	Higher	Education	Research)	für	die	Hochschulen	entsprechende	Analysen		
erstellen.	So	ist	es	den	Hochschulen	möglich,	ihre	eigenen	Leistungen	auf	Landesergebnisse	zu	
beziehen.	Ziel	ist	hierbei,	den	Hochschulen	die	Einordnung	und	Bewertung	der	eigenen	Resultate		
mit	dem	Landesdurchschnitt	zu	ermöglichen.
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Disclaimer
	
Diese	Druckschrift	wird	im	Rahmen	der	Öffentlichkeitsarbeit	der	Landesregierung	Nordrhein-Westfalen	herausgegeben.	Sie	darf	weder	von	Parteien	noch	von	Wahlwerbern		
und	 -werberinnen	 oder	 Wahlhelfern	 und	 -helferinnen	 während	 eines	 Wahlkampfes	 zum	 Zwecke	 der	 Wahlwerbung	 verwendet	 werden.	 Dies	 gilt	 auch	 für	 Landtags-,		
Bundestags-	 und	 Kommunalwahlen	 sowie	 auch	 für	 die	 Wahl	 der	 Mitglieder	 des	 Europäischen	 Parlaments.	 Missbräuchlich	 sind	 insbesondere	 die	 Verteilung	 auf		
Wahlveranstaltungen,	an	Informationsständen	der	Parteien	sowie	das	Einlegen,	Aufdrucken	oder	Aufkleben	parteipolitischer	Informationen	oder	Werbemittel.
	
Untersagt	ist	gleichfalls	die	Weitergabe	an	Dritte	zum	Zwecke	der	Wahlwerbung.	Eine	Verwendung	dieser	Druckschrift	durch	Parteien	oder	sie	unterstützende	organisationen		
ausschließlich	zur	Unterrichtung	ihrer	eigenen	Mitglieder	bleibt	davon	unberührt.	Unabhängig	davon,	wann,	auf	welchem	Weg	und	in	welcher	Anzahl	diese	Schrift	der	
Empfängerin	oder	dem	Empfänger	zugegangen	ist,	darf	sie	auch	ohne	zeitlichen	Bezug	zu	einer	bevorstehenden	Wahl	nicht	in	einer	Weise	verwendet	werden,	die	als	
Parteinahme	der	Landesregierung	zugunsten	einzelner	politischer	Gruppen	verstanden	werden	könnte.
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